
Znr'Kenntnis des Choi ester in dibromids.
4

Von
I« LifscMtz in Hamburg.

(Der Redaktion zugegangen am 31. März 1921.)

Das Cholesterindibromid ist zuerst von Wislicenus und
Moldenhauer l) hergestellt worden, und zwar durch Vermischen
einer Cholesterinlösung in Schwefelkohlenstoff mit einer Brom-
lösung in demselben Lösungsmittel und Umkristallisieren des
Reaktionsproduktes aus Alkohol oder dergleichen. Bei der
Feststellung der Eigenschaften und der Zusammensetzung des
so erhaltenen reinen Cholesterindibromids geben die Verfasser
einen scharfen Schmelzpunkt dieses Körpers nicht an, sondern
sagen bloß: „Er schmilzt beim Erhitzen unter Verkohlung/

A. Windaus2) modifizierte das obige Herstellungsverfahren
des Cholesterindibromids, indem er das Cholesterin in Äther,
das Brom aber in Eisessig löste und das nach dem Vermischen
der beiden Lösungen sich ausscheidende Dibromid aus Äther-
Eisessig umkristallisierte. Er empfiehlt daselbst diese Her-
stellungsweise des Cholesterindibromids als geeignete Reaktion
zum Nachweis von Cholesterin in seinen Gemischen mit anderen
Substanzen, wobei das etwa entstehende und isolierte Chol-
esterindibromid an seiner Kristallform (lange Nadeln) und seinem
Schmelzpunkt identifiziert werden kann. Aber auch an dieser
Stelle ist der Schmelzpunkt des Dibromids nicht angegeben.
Erst in neuerer Zeit teilt derselbe Forscher gemeinschaftlich
mit H. Lud er s3) Genaueres über diesen Schmelzpunkt mit,

») Ann. d. Chem. Bd. 146, S. 175—180.
*) Berichte Bd. 39 A, S. 518 (1906).
*) Biese Zeits^r. Bd. 109, S. 183-185 (1920).
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wo er ihn bei 122 ° C ermittelte und als den des gewöhnlichen
Cholesterindibromids anfährt.

Gelegentlich meiner Untersuchungen über das Entstehen
des Oxycholesterins bei der Entbromung des Cholesterindibromids
mit Natriumacetat * in spirituöser Lösung1) erschien mir aus
den dort angegebenen Gründen die Verwendung von Eisessig
bei der Herstellung dieses recht empfindlichen Dibromids als
bedenklich. Ich änderte daher das Herstellungsverfahren in
der Weise, daß ich Cholesterin wie Brom, jedes für sich,
in Äther löste, das nach dem Vermischen der beiden Lösungen
und der Entfärbung des Gemisches entstandene Dibromid mit
90 %igem Alkohol fällte und den gut ausgewaschenen und ab-
gesaugten Niederschlag aus Alkohol umkristallisierte. Dieses
an das oben erwähnte Wislicenussche sich anlehnende Ver-
fahren hat sich seither bei zahlreichen Operationen gut bewährt,
lieferte ohne Verwendung von Wasser ein sehr reines Präparat
mit fast theoretischer Ausbeute und dem von der Formel
C27H4602: Br2 geforderten Bromgehalt2). Das so erhaltene viel-
fach umkristallisierte Dibromid zeigte jedoch nach jeder Kri-
stallisation den konstanten Schmelzpunkt von 93—94 ° C3).

Diese von der Windaus-Lüders'schen Angabe erheblich
abweichende Beobachtung ließ mich annehmen, daß das
Windaus'sche Eisessigverfahren ein anderes Cholesterin-
dibromid liefern müßte als mein Äther verfahren.

Der Versuch bestätigte zwar teilweise diese Vermutung,
und ich gelangte auch durch das saure Verfahren zu einem
Dibromid von wesentlich höherem Schmelzpunkt, als es das
neutrale Verfahren ergab. Allein ein Dibromid vom Schmelz-
punkt 122° C herzustellen, ist mir bisher— trotz vielfacher Be-
mühungen— nicht gelungen. Ein nach dem obigen sauren Ver-
fahren hergestelltes, wiederholt aus Äther-Eisessig umkri-
stallisiertes Cholesterindibromid zeigte — frisch bereitet und
an der Luft bei etwa 25—30° C möglichst rasch getrocknet —

') Diese Zeitschr. Bd. 106, S.- 271—295 (1919).
*) Diese Zeitschr. Bd. 106, S. 272—273 (1919),
8) Diese Zeitschr. Bd. 111, S. 254 (1920).
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288 · Lifschütz,

den Schmelzpunkt von 110—111° C, wobei es allmählich
schwarzbraun wurde und sich bald darauf unter Grasentwickelung
zersetzte.

Dieselbe Erscheinung zeitigt auch ein nach meinem neu-
tralen (Äther- )Verfahren hergestelltes Dibromid, wenn man es
in Eisessig bei gelinder Wärme löst und in der Kälte aus-
kristallisieren läßt. Die Mutterlauge bräunt sich zwar mitunter
dabei erheblich; das Kristallisat läßt sich jedoch mit Eisessig
auf dem Filter schneeweiß auswaschen. Zwischen Fließpapier
möglichst vollständig abgepreßt und in obiger Weise getrocknet,
zeigt es in frischem Zustande den genannten Schmelzpunkt von
110—111° C. Bei einem solchen Dibromid, das etwa 2 Tage
an der Luft lagerte, sank jedoch sein Schmelzpunkt auf 101
bis 102 ° C. Es scheint demnach hier eine lose chemische
Doppelverbindung zwischen dem Dibromid und der Essigsäure
vorzuliegen, die an der Luft durch Verwitterung ihre Essigsäure
entläßt.' Eine Bestätigung dieser Anschauung dürfte wohl in
folgendem zu erblicken sein. Kristallisiert man nämlich das
obige bei 111° schmelzende Dibromid aus reinem und neutralem
Alkohol um, so reagiert das Filtrat sauer (offenbar durch die
abgespaltene Essigsäure) und läßt auf Zusatz von EL^SC^ beim
Erwärmen den bekannten Geruch nach Acetessigäther deutlich
wahrnehmen. Das trockene Kristallisat aber zeigt dann den
ursprünglichen Schmelzpunkt von 93—94° C1).

Konnte ich, wie oben angedeutet, auch nach dem Eisessig-
Verfahren ein Cholesterindibromid vom Schmelzpunkt 122 ° C
aus den mir verfügbaren Cholesterinarten bislang nicht erhal-
ten, so bleibt immerhin noch die Vermutung übrig, daß hier
zwei verschiedene (vielleicht isomere) Dibromide vorliegen, die
der etwaigen Verschiedenheit des Ausgangsmaterials entspre-
chen könnten. Die einzelnen Cholesterinarten der verschiedenen
tierischen Organe und Gewebe sind ja bekanntlich miteinander
durchaus nicht identisch. Das Cholesterin, aus dem ich bei

*) Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um ein ess igsaures
Cholesterindibromid, analog dem essigsauren Cholesterin von Hoppe
(vgl. J. 1836, S. 545), das bei höherer Temperatur ja seine Essigsäure
gleichfalls abgibt.
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meinen oben zitierten Arbeiten hauptsächlich ausgegangen bin,
stammt von Eidot tern her, wie es als Nebenprodukt bei der
Lecithinfabrikation aus diesem tierischen Material gewonnen
wird. Allerdings lieferte mir z. B. auch das Cholesterin aus
Tierhirnen bei neueren Versuchen — nach wiederholtem Um-
kristallisieren — das gleiche Dibromid (vom Schmelzpunkt 94 ° C)
wie das Bierölcholesterin. Andere Cholesterinarten habe ich
bislang daraufhin nicht geprüft.

Hamburg, im März 1921.
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